
  
  

Praktikant:in/Werkstudent:in   (m/w/d)   -  
Grafik   Design   &   UX/UI   Design   

  
Du   suchst   einen   Job,   der   Spaß   macht   und   Dir   die   Freiheit   bietet,   Dich   selbst   zu   entfalten,   neues   

zu   lernen   und   in   einem   Unternehmen   wirksam   zu   sein?   
Dann   bist   Du   in   unserem   Team   genau   richtig   &    Herzlich   Willkommen !   

  
Wir   sind:   

Winkt    👋    Winkt   ist   ein   Berliner   Startup   mit   einer   Social-Reality-Plattform,   die   es   Menschen   
ermöglicht,   sich   miteinander   auszutauschen,   wenn   sie   zur   selben   Zeit   am   selben   Ort   sind.   
Unsere   Vision   ist   es,   ein    Localverse    aufzubauen,   in   dem   alle   Informationen,   die   im   Hier   und   Jetzt   
relevant   sind,   zu   finden   sind.   Wir   möchten   unseren   B2B   Kund:innen   ermöglichen,   die   Menschen   
vor   Ort   zu   erreichen   und   unseren   Endkund:innen   alle   Informationen   geben,   die   sie   genau   dort   
brauchen,   wo   sie   sich   gerade   befinden.   Mehr   dazu   hier:    www.winkt.me    
  

Wir   suchen:   
Für   das   kommende   Sommersemester   2022,   idealerweise   ab   dem   01.03.22   Studierende    

für   den   Unternehmensbereich   Grafik   &   UX/UI   Design.   
Deine   Aufgaben:   

● Du   unterstützt   in   der   Entwicklung   von   UX/UI-Konzepten   und   Strategien   zur   Optimierung   
der   Website   

● Du   unterstützt   die   Entwicklung   von   nutzerzentrierten   UX/UI   Lösungen   
● Du   gestaltests   Clickdummies   und   User   Flows   
● Du   hilfst   bei   Interaktionsdesign   und   Gestaltung   von   einfachen   bis   komplexen   B2C-   und   

B2B-Webanwendungen   
● Umsetzung   von   digitalen   Bannern   

  
Dein   Profil:   

● Du   hast   bereits   erste   Erfahrungen   als   Grafiker:in   oder   im   UX/UI   Design   gesammelt   und   
bist   voller   Tatendrang   und   frischer   Ideen   

● Du   hast   Spaß   daran,   gemeinsam   neue   Ideen   zu   entwickeln   und   diese   umzusetzen   
● Du   hast   kreative   Lösungsansätze   sowie   eine   eigenständige   Arbeitsweise   
● Im   besten   Fall   hast   Du   erste   Kenntnisse   mit   Designtools   (z.B.   Figma)   und   

Websiteerstellung   gesammelt   
● Du   sprichst   fließend   Deutsch   und   Englisch   

  
Was   wir   Dir   bieten:   

● Dich   erwartet   ein   dynamisches,   nettes,   aufgeschlossenes   Team   
● Flexibles   Arbeiten   mit   vielfältigen   Gestaltungsmöglichkeiten   und   spannenden   Projekten   
● Die   Möglichkeit,   auch   nach   dieser   Tätigkeit   weiter   bei   uns   zu   arbeiten   und   Dir   Deinen   

eigenen   Arbeitsplatz   zu   schaffen   
● Die   Chance,   kontinuierlich   mehr   Verantwortung   zu   übernehmen   und   dich   

weiterzuentwickeln   
● Flache   Hierarchien   &   kurze   Entscheidungswege   

  
Wir   freuen   uns   auf   Dich   und   Deine   Bewerbung!    👋   

Sende   uns   Deinen   CV   und   eine   kurze   E-Mail   direkt   an:    jasmin@winkt.me     

http://www.winkt.me/
mailto:jasmin@winkt.me

